
Feste feiern auf dem Schulbauernhof 

Nutzungsordnung 

Buchung 
 Aus Gründen der innerbetrieblichen Planung und Organisation ist die Buchung spätestens  

4 Wochen vor der Veranstaltung abzuschließen. 

Nutzungszeit 
 Die gemieteten Räume stehen am Tag der Vermietung ab 12.00 Uhr zur Verfügung. Am Abend der 

Veranstaltung besteht keine zeitliche Beschränkung. Bitte achten Sie jedoch aus Rücksicht auf die 
Nachbarn ab 22.00 Uhr auf eine moderate Lautstärke. 

 Getränke können ggf. schon vorher in der Garage untergestellt werden. Wir bitten in diesem Fall um 
vorherige telefonische Benachrichtigung.  

 Wenn Ihre Gäste in unserem Gästehaus übernachten und am Folgetag noch frühstücken möchten, ist 
der Raum um 12.00 Uhr zu verlassen. 

Schlüsselvergabe 
 Die Schlüsselübergabe erfolgt nach telefonischer Absprache i. d. R. am Freitagvormittag vor der 

Vermietung. 

 Das bei der Schlüsselübergabe ausgehändigte Übergabeprotokoll bitte ausfüllen und zusammen mit 
den Schlüsseln zurückgeben. 

 Alle ausgehändigten Schlüssel bitte nach der vereinbarten Nutzungszeit in den Briefkasten bei den 
Ziegen werfen. 

Übernachtungen 
 Der Schulbauernhof verfügt über zwei Doppelzimmer, vier 6-Bettzimmer und zwei barrierefreie 

8-Bettzimmer. Die Doppelzimmer sind mit Einzelbetten, die Mehrbettzimmer mit Stockbetten 
ausgestattet. Es steht eine eigene Nasszelle pro Zimmer und je ein Regalfach pro Bett zur Verfügung.  

 Die Zimmer werden am Anreisetag ab 16 Uhr zur Verfügung gestellt und sind am Abreisetag bis 10 Uhr 
abzugeben. Bitte die Zimmer wie folgt verlassen: 
 Decke 2x falten und mit Kissen in Schrank legen. Matratzen aufstellen und an Wand lehnen 

 Heizungen (Zimmer und Bad) auf * stellen 

 Boden kehren, auch unter den Betten 

 Im Bad die Kloschüssel sauber hinterlassen 

 Mülleimer leeren 

 3-teilige Bettwäsche, Seife und Handtücher sind mitzubringen. 

Haftung 
 Der verantwortliche Mieter verpflichtet sich, die Einrichtungen sorgfältig zu behandeln. Der Mieter haftet 

in vollem Umfang für alle über die übliche Nutzung hinausgehenden Beschädigungen oder Verluste, 
unabhängig davon, ob diese durch den Mieter oder die Besucher des Mieters entstanden sind. Wir 
bitten um umgehende Meldung evtl. aufgetretener Schäden. 

 Für folgende Bestimmungen tragen die Benutzer die Verantwortung: 
 Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
 Die gesetzlichen Regeln zum Schutz der Sonn- und Feiertage 
 Das Einhalten der Lärmschutzverordnung 
 Die Anmeldung von meldepflichtigen Darbietungen der GEMA 

Reinigung 
 Die Endreinigung wird von uns vorgenommen. 

 Bitte wischen Sie nach Ihrer Feier die Tische ab, stellen die Stühle hoch, leeren den Mülleimer und 
hinterlassen den Festsaal besenrein. 

 Bitte stellen Sie die Tische und Bänke wieder so, wie Sie sie vorgefunden haben. 

 Bitte löschen Sie nach Ihrer Feier das Licht und schließen alle Türen. 

 Bitte bringen Sie Behälter mit, um übrig gebliebene Speisen mit nach Hause zu nehmen. 

Parken 
 Bitte parken Sie Ihre Autos ausschließlich auf den vorgesehenen Parkplätzen vor dem Schulbauernhof. 

Rauchen 
 Innerhalb der Räumlichkeiten des Schulbauernhofs gilt Rauchverbot. 


